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1. Ich bin mit rehter staete (MI' 16,1)
I
,Ich bin mit rehter staete einem guotenriter undertän:
wie sanfte daz minemherze tuot, swenneich in umbevangen hänt
der sich mit manegentugenden guot
gemachet al der weIteliep, der mac wol hohe tragen den muot.'

2
,Sine mugen alle mir benemen, den ichmir lange Mn erwelt
ze rehter staete in minemmuot, der michvii meneges liebes went.
und Iaegen SI vor leidetot,

.ich wil ime iemer wesenholt. si sint betwungen änenot'

Angaben:
2,2 wenen =an etwasgewöhnen, erfahrenlassen;4 betwungen si'n=in Kummerund Not sein.

2 Ich lac den winter eine (MF 16,15)
I
Ich Iac den winter eine.. wol tröste michein wlp,
vore si mir mit vröidenkunde die bluomenund die sumerzit,
daz niden merkaere. destmlnherze wunt.
ez enheile mir ein vrowe mit ir minne, ez enwirt niemsr gesunt.

2
,Nu heizent st mich miden einen ritter: ich enmac.
swenne ich dar an gedenke, daz ich so güetlichen lac,
verholne an stnemarme, des tuot mir senedewB.
von im ist ein alsunsenftez scheiden, des mac sich min herze wol entsten.'

Angaben:
1,1 trosten = Zuversichtschenken; 2vore = vorher; 4 wenn nicht ... ; 2,3 verholne = heimlich; 4 entsten "
merken.

Der Burggrafvon Rietenburg

2. Nu endarf mir nieman wizen (MF 18,1)
1
•Nu endarfmir nieman wtzen,
ob ich in iemer gerne saehe.
<des wilich mich vlizen.>
waz darurnbe,ob ich des von zorne jaehe,
Daz mir SI iemen alse liep?
ich läze in durch ir niden niet;
si verliesent alle ir arebeit,
er kan mir niemer werden Ieit.'

2
Mir gestuont min gemüete
nie so höhe von schulde,
slt ich in rehter güete
Mn also wol gedienet ir hulde.
Ich vürhtcniht ir aller drö,
sft si wil, daz ich st vrö.
wan diu guote ist vröiden rich,
des wil ich iemer vröwen mich.

Angaben:
1,1 wtzen= vorwerfen,verweisen; 4jehen = etwassagen; 2,2 von schulde =mit Recht; 7 wan =denn; 8 des =
darum.

Fortsetzung nächste Seite!
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1. Übersetzen Sie die Lieder der Burggrafen von Regensburg und von Rietenburg in die deutsche
Gegenwartssprache!

2. a) Interpretieren Sie die vorliegenden Lieder vor dem Hintergrund des weiblichen Sprechens im
Minnesang (Autorschaft, Performanz, Rollen, Projektionen)! Skizzieren Sie dabei die jeweils
entworfene Frauenrollel

2. b) Bestimmen Sie eine Strophe Ihrer Wahl des Liedes Nr. 2: Ich lac den wintereine (MF 16,15)
metrisch (Auftakt, Hebungszahl, Kadenzen, Reimschema, Strophenform)!

)

3. Positionieren Sie das Lied innerhalb des deutschsprachigen Minnesangs! Skizzieren Sie dazu
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich zu anderen Ihnen bekannten Autoren und
Texten des Minnesangs (Topik, Ausprägungen der hohen minne,etc.)! .

Beantworten Sie eine der nachfolgenden Fragen:

4. a) Diskutieren Sie Ihnen bekannte Entstehungstheorien des Minnesangs!

4. b) Skizzieren Sie die Gattung und die Besonderheiten des Frauenliedesl Ziehen Sie dazu auch Ih
nen bekannte europäische Literaturdenkmäler und ggf. Autoren bzw. Autorinnen heran
(Troubadour- und Trouverelyrik, CarminaBurana, z. B. CB 185, etc.)!

4. c) Beschreiben Sie die Überlieferungsproblematik desfrühen (Donauländischen) Minnesangsim
Allgemeinen und des Burggrafen von Regensburg im Besonderen! Diskutieren Sie dazu die
Möglichkeit der "Personalunion" der Burggrafen von Regensburg und von Rietenburg!
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